
 

 
 

Newsletter Dezember 2011 
 
Gefahren in der Adventszeit 
 
Die Vorweihnachtszeit ist angefüllt mit Vorbereitungen, Backen, Schmücken und 
Vorfreude. Wer denkt da schon gern an Gefahren. Tierhalter sollten einige Dinge 
berücksichtigen, damit die schöne Zeit nicht durch unvorhergesehene Notfälle 
getrübt wird. 
Backen: denken Sie bitte daran, dass Rosinen und Weintrauben für Haustiere giftig 
sein können. Die Empfindlichkeiten sind sehr unterschiedlich, eine Handvoll 
Rosinen kann aber beim Hund durchaus tödliches Nierenversagen hervorrufen.  
Schokolade: je höher der Kakao-Anteil, desto größer ist die Vergiftungsgefahr. Der 
Wirkstoff Theobromin in der Schokolade beeinflusst u.a. die Herztätigkeit. 
Weihnachts-Deko: Lametta, Geschenkband, Engelshaar usw. werden sehr gern von 
Katzen als Spielzeug verwendet. Leider kommt es dabei auch zum Verschlucken, 
was zu komplizierten Darmverschlüssen führen kann. 
Nüsse, Baumschmuck: auch diese werden gern als Spielzeug missverstanden und 
können zu Darmverschlüssen führen.  
Lichterketten, Elektrokabel: sie eignen sich hervorragend als Katzenspielzeug, 
dies führt häufig zu Unfällen. Im günstigsten Fall fällt nur der Baum um, im 
ungünstigsten liegt die Katze noch drunter. Bei freilaufenden Nagern und jungen 
Hunden besteht die Gefahr des „Kabelknabberns“. 
Kerzen: hier gilt die allgemeine Regel – lassen sie nie Kerzen unbeaufsichtigt 
brennen. 
Pflanzen: Weihnachtssterne sind giftig, die Zuchtformen allerdings in schwächerer 
Form. Manche Nadelgehölze und Stechapfel können zu Vergiftungserscheinungen 
führen. Insbesondere Jungtiere, Katzen und Nager sollten hier besonders 
beaufsichtigt werden. 
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Zweifelsfalle 
fragen Sie uns, wir beraten Sie gern. 
 
Welche Versicherungen brauche ich für mein Tier? 

 
Für jeden Hundehalter ist es unerlässlich, eine Hunde-Haftpflichtversicherung 
abzuschließen, die für alle Schäden aufkommt, die das Tier verursacht – außer 
natürlich den Schäden im eigenen Heim. 
Aus gegebenem Anlass möchten wir aber an dieser Stelle auch eine 
Operationsversicherung dringend empfehlen. Immer öfter entstehen Situationen, 
in denen ein Tier zwingend operiert werden muss, der Besitzer aber die Kosten 
nicht tragen kann oder will. Diese Fälle führen auch uns immer wieder an die 
Grenze der Belastbarkeit.  



Krankenversicherungen für Tiere sind in der Regel zu teuer und lohnen sich nicht. 
Anders verhält es sich bei OP-Versicherungen. Diese sind mit ca. 12-15.-€ pro 
Monat verhältnismäßig günstig. Geplante Operationen wie Kastrationen oder 
Korrekturen angeborener Schäden werden auch hier meist nicht versichert, aber 
jede andere unvorhergesehene Operation, wie z.B.: 
Frakturen durch Auto- oder andere Unfälle, Biss- und Schnittwunden, 
Darmverschluss, Magendrehung, Blasensteine, Tumore und vieles mehr. Vor- und 
Nachuntersuchungen sowie stationärer Aufenthalt werden bei fast allen 
Versicherungen mit abgedeckt. 
Viele Gesellschaften bieten solch eine Versicherung an, ein Vergleich lohnt sich. 
 
Tombola im Dezember 
 

 Erstmalig gibt es in diesem Jahr eine „Dezember-
Tombola“ in unserer Praxis. Wir haben über’s Jahr fleißig kleine und größere 
Artikel dafür gesammelt.  
Für jede Barzahlung ab 30.- ziehen Sie ein Los und dürfen ihren Gewinn auch sofort 
mitnehmen. Viel Glück und viel Spaß dabei – solange der Vorrat reicht! 
 
 
 
Notdienst während der Feiertage 
 
Wir hoffen, dass alle unsere Patienten eine ruhige und gesunde Weihnachtszeit 
genießen können. Sollte doch ein Notfall eintreten, sind wir für Sie da.  
Am Samstag, den 24. 12. und auch am 31.12. findet die Sprechstunde wie gewohnt 
von 10-11 Uhr statt. Anschließend beginnt der Notdienst.  
Sie erreichen uns unter der bekannten Telefonnummer 04632-84480 bzw. auf dem 
Notdienstelefon Nr. 0171-6939653.  
Zu den Notsprechstunden (Feiertags 9-10 Uhr und 17-18 Uhr) dürfen Sie 
unangemeldet erscheinen, für alle weiteren Zeiten bitten wir dringend um 
telefonische Anmeldung. 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen all unseren Kunden und Patienten eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins Neue Jahr! 
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